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Zu kurze Kabel für grosse Bühnen – 
Naturburschen kommen nach Hause  
Das Debütalbum der Schaffhauser 
 Indie-Band The Gardener and the 
Tree erinnert an skandinavische Seen, 
Nadelwälder und Ruderboote.  
Zu Hause in der Kammgarn fühlte 
sich das Quintett besonders wohl.

Marielle Heeb

«Wer von euch hat schon einmal einen Road
trip gemacht?», fragte eine tiefe Stimme ins 
Mikrofon. Geschrei Hunderter gedrängt ste
hender Leute war die Antwort. Diese raue 
Stimme gehört einem von fünf Schaffhauser 
«Gärtnern»: Sie sangen am Samstag von ihrem 
eigenen Roadtrip nach 69 591 Laxå: einem klei
nen Ort in Schweden, nach dem ihr Debütal
bum benannt wurde. 

Die fünf Musiker alias The Gardener and 
the Tree holten skandinavische Weiten auf 
die heimische Bühne der Kammgarn. Mit ei
ner Whiskystimme und mit Stimmbändern 
elastisch wie Gummibänder, Gitarren, Klavier 
und perkussionistischer Vielfalt vertonten 
sie das Freiheitsgefühl ihrer inspirierenden 
Reise. Die Schaffhauser IndieFolkBand gärt
nert sich ihren Weg quer durch die Musikgen
res. So verwandelte sich die Kammgarn mal in 
einen Dancefloor, dann in einen düsteren, in 
Kummer getränkten Raum. Vielleicht war es 
gerade die Ruhe im hohen Norden – das An
geln mit ihrer EinEuroFischerrute –, welche 
diesen Sturm an vertonten Naturerscheinun
gen nun auf immer grössere Bühnen treibt.

Diesen Song habe er «huere gern», sagte die 
erdige Stimme der Band, Manuel Felder. Leise 
gemurmelt beginnend, steigerte sich der Song 
in eine Überlagerung verschiedener Instru
mente. Schellenkränze flogen über die Bühne, 
als er von «Prison Doors» sang. Zu zweit häm
merten die musikalischen Landschaftsgärt
ner auf das Schlagzeug ein, und doch ver
mochte Felders Stimme den Bass zu übertö
nen. Wo die Köpfe anfangs von zarten, weissen 
Lichtstrahlen gestreichelt wurden, waren 
 später nur noch schwarze Umrisse inmitten 
der Rauchschwaden auszumachen. Gekrümmt 
und mit gesenktem Blick standen die Natur
burschen um einen Baum herum und tupften 
sich den Schweiss von der Stirn. 

Mit nach oben gerichtetem Blick erinnerte 
sich Felder ans erste Konzert im «Tabaco» – 

«damals, als es noch abgefuckt war». Ihren 
ersten Song, «Mama’s Guitar», performen sie 
heute nicht mehr nur auf Schaffhauser Büh
nen: Auf Festivalbühnen, so gross, dass ihre 
Kabel zu kurz waren, passierten ihnen wei
tere kleine Patzer. Ohne Hemmungen erzähl
ten sie von kleinen Zwischenfällen. Auch eine 
falsch gestimmte EGitarre war für sie nur ein 
weiterer Grund, über sich selbst zu lachen. 

«Es ist so schön, wenn man das Publikum 
kennt», rief Felder und erhielt dafür bestä

tigendes Jubeln. Mit einer Gelassenheit, als 
würden sie in ihrer eigenen Stube musizieren, 
brachten sie die Kammgarn zum Tanzen. «Un
terwegs sind uns kleine Patzer völlig egal, zu 
Hause aber nicht!», schrie der Leadsänger. Im
mer wieder setzte die Band zum letzten Song 
an – vergeblich. Nach drei Zugaben forderte sie 
den ausverkauften Saal zum Mitsingen auf. Es 
sei ein Song, der wohl jeder hier in der Schule 
lerne. Und prompt: «Bloss e chliini Stadt» 
kannte jeder in und auswendig. 

«Es ist  
so schön,  
wenn man  
das  Publikum 
kennt.»
Manuel Felder 
Leadsänger 

Zum Schluss stimmten die musikalischen Gärtner sogar noch «Blos e chliini Stadt» an.  BILD SELWYN HOFFMANN

Starke Frauenpower bringt  
das Haberhaus zum Beben
Unter dem Motto «Frontfrauen 
im Fokus» fand auf der Haber- 
haus Bühne ein musikalisch  
abwechslungsreicher Konzert-
abend statt. Im Fokus standen 
die Frontfrauen der Bands.

Diana Zucca (Lady Pinball) und Sonja 
Wanner (Sonix) leiteten mit diesem 
Konzert am Samstagabend im Haber
haus Schaffhausen eine neue Konzert
reihe ein, welche, ganz nach dem Vor
bild des Jazzfestivals 2016, zeigen soll, 
dass die von Männern dominierten Fes
tival und KonzertLineups keinesfalls 
die Kreativszene widerspiegeln. 

Sonix (Sonja Wanner) eröffnete den 
Konzertabend und lieferte mit einer 
charismatischen Performance zugleich 
den Beweis, dass lyrische und tiefgrün
dige Texte keinesfalls konträr zur musi
kalischen Finesse und zu komplexen In
strumentalisierungen stehen müssen. 
Wo sie als Sängerin das Publikum mit 
äusserst persönlichen Texten in ihren 
Bann zog, beeindruckte die Band an an
deren Stellen mit ihrem präzisen Spiel 
und komplexen Kompositionen. Die Mi
schung aus Blues, Rock, SingerSong
writer, Jazz und vielem mehr schaffte es 
schon zu Beginn des Abends, mehrere 
Highlights zu setzen.

Nach einem derart gelungenen Ein
stieg als zweite Band zu spielen, ist im
mer eine schwierige Aufgabe. Die Zür
cher Formation Sein brachte mit Sänge

rin Musu Meyer, Querflötistin Claudia 
Schär und Barbara Karpf an der Hand
orgel gleich drei Frontfrauen mit. Diese 
bewältigten die Aufgabe, die Stimmung 
halten zu müssen, mit Bravour. Über ei
nem schwer einzuordnenden Musikstil 
und einer spannenden Instrumentali
sierung erzählte die Barfrau und Lead
sängerin Musu Meyer verrückte, mor
bide, aber teilweise auch sehr tiefgrün
dige Geschichten aus dem Nachtleben. 

Anschliessend brachten Lady Pinball 
(Diana Zucca) und ihre Formation Pin
ball den Blues ins Spiel. Erst auf Eng

lisch, dann auf Schweizerdeutsch, ein
mal mit ordentlich Rock ’n’ Roll, dann 
auch mal in Form eines Gedichtes. Zu
erst nur mit Gesang, dann auch an der 
Bassgitarre präsentierte Frontfrau Lady 
Pinball nicht nur ihre lyrische, sondern 
auch ihre musikalische Diversität und 
spielte ihre sowie die Stärken der Band 
gekonnt aus. Den Abschluss des Abends 
machten Sissy Fox und Frontfrau Joana 
Ader: Mit experimentellen, poppigen, 
aber auch durchaus swingenden Stü
cken bescherten sie dem Abend einen 
würdigen Abschluss. (wig)

Frontfrau Lady Pinball 
spielte nicht nur ihre  
lyrische, sondern auch 
ihre musikalische  
Diversität gekonnt aus.

Konzert

«Stille Nacht»  
und Bach im  
Zentrum Breitenau
Jasmine Beetschen

Geigen und Klavierklänge ertön
ten am Samstagnachmittag aus dem 
Saal des Psychiatriezentrums Brei
ten au. Die rund hundert Plätze waren 
fast bis auf den letzten von gespann

ten Zuhörern besetzt, die mit grosser 
Aufmerksamkeit den Darbietungen 
der Musizierenden lauschten. Diese 
waren jedoch nicht irgendwelche 
professionelle, erwachsene Musiker, 
sondern junge Schüler und Schüle
rinnen des Schweizerischen Musik
pädagogischen Verbands Schaffhau
sen. Im Rahmen eines kleinen Kon
zerts zeigten sie ihren Angehörigen 
und sonstigen Interessierten, was sie 
so alles mit den edlen Instrumenten 
spielen können.

Unterstützt wurden die Kinder 
von ihren Musiklehrerinnen Stepha
nie Senn und Katharina Nohl sowie 
ihrem Musiklehrer Erich Meili. Letz
terer führte zudem durch das Kon
zert und gab kurze Erklärungen zu 
den jeweiligen Stücken ab.

Ausgefallene Kompositionen
Gespielt wurden neben Klassikern 

wie Bach «Twinkle, Twinkle, Little 
Star» und – etwas weihnachtlicher – 
«Stille Nacht» auch von den Schülern 
selbst komponierte Stücke. Diese be
geisterten die Besucher ganz beson
ders. Es waren nämlich ganz ausge
fallene Kompositionen. «Man weiss 
nicht immer, was genau sie spielen, 
doch sie machen es gut», erklärte 
dazu Meili mit einem Lachen und 
sichtlichem Stolz. 

Nach dem knapp eineinhalbstün
digen Konzert gab es für die Besu
cher einen kleinen Apéro, den viele 
Zuschauer rege nutzten, um den 
fleissigen Schülern und Schülerin
nen und den Musiklehrpersonen 
zum gelungenen Auftritt zu gratu
lieren.

Klinik Breitenau 
Der Schweizerische  
Musikpädagogische Verband 

Das Hässliche ist das wahre Schöne
Nur auf den ersten Blick unterschiedlich sind die Werke von Thomas Tito Greuter und Armin Göhringer  
in ihrer gemeinsamen Ausstellung «Mit Kamera und Kettensäge» in der Kammgarn West.

Indrani Das Schmid

Wer mag, entdeckt: Schönheiten, wo 
andere nur Verfall sehen. Kostbarkei
ten, die für andere Nichtigkeiten sind. 
Wer mag, erfährt eine Ruhe, die aus 
 einer inneren Weisheit gespeist wird. 
Wer mag, der sieht. Nicht nur Holz
skulpturen und abstrakte Fotografien, 
sondern das Abenteuer der Tiefe.

Rund 100 Zuschauerinnen und Zu
schauer liessen sich am Samstagvor
mittag in der Vernissage «Mit Kamera 
und Kettensäge» der beiden Künst
ler Thomas Tito Greuter und Armin 
Göhringer in der Kammgarn West auf 
dieses Abenteuer ein. Und wurden be
lohnt. 

Von Räumen, die wie vor Freude ob 
der Kunst in ihnen strahlen, von chil
ligen brasilianischen Jazzklängen der 
Musiker Markus Bollinger (Gitarre) und 
Beat Possart (Flügelhorn) und von den 
philosophischen Fragen, die sich in 
den Holzskulpturen von Armin Göhrin
ger oder in den Fotografien von Thomas 
Tito Greuter verbergen. 

Einen Mistbagger fotografiert
Während sich der Bildhauer Armin 

Göhringer bei seinen hölzernen Ba
lanceakten fragt, wie viel es braucht, 
aus der Balance zu kommen, rückt der 
Schaffhauser Künstler Thomas Tito 
Greuter zum Beispiel einem kleinen 
vor sich hinrostenden Mistbagger mit 
seiner Kamera auf den Leib. Und ent

blösst mit seinen Grossaufnahmen 
eine Schönheit, die sich am liebsten 
hinter ihrem zerfallenen Gesicht ver
steckt. Nur wer wirklich will, entdeckt 
die Ruhe, die Weite, den Zauber genau 
dieses Zerfalls. 

Ob es nun das metallene Gerüst ei
nes Baggers oder einer Dampfloko
motive oder der Holzbauch eines Boo
tes ist, die erste irdische Hülle ist nicht 
mehr wichtig. Thomas Greuters Foto
grafien zeigen eine Schönheit, die nur 
derjenige erkennt, der sich die Zeit für 
einen tiefen Blick nimmt.

Zeit ist eine Gefährtin, zu der Armin 
Göhringer eine besondere Beziehung 
pflegt. Der Holzbildhauer, der diesen 
Sommer als Zweitplatzierter mit dem 
Schweizer Skulpturenpreis ausgezeich
net wurde, sinniert zwar lange dar 
über nach, wie seine oft fragilen Kunst
werke aussehen sollen, aber einmal  
am Werk, geht es bei ihm fix mit der 
Kettensäge. In einem Stück entste
hen Porträts, Skulpturen, die in ihrer 
Grundform reduziert sich in ihrer An
ordnung und gewollten Sperrigkeit ein
brennen.

Thomas Tito Greuter (links) und Armin Göhringer vor ihren Werken.  BILD SELWYN HOFFMANN


